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Verhaltenskodex zur Internetnutzung und zur Nutzung des Computerraums  
 
 
Die Nutzung des Internets bringt neben unbestreitbaren Vorteilen auch Gefahren mit sich. Diese zu 

kennen und sich richtig zu verhalten sind wichtige Ziele der Schule.  

 

Zum Computerraum:  

1. Ich melde mich ausschließlich mit meinem persönlichen Passwort an. 

2. Ich halte mich an den Sitzplan. 

3. Ich werde keine Veränderung der Einstellung des Computers sowie der Hardware vornehmen.  

4. Ich gehe pfleglich mit den Geräten um. Beschädigungen melde ich sofort dem nächsten Lehrer.  

5. Eigene USB Sticks und andere eigene Datenträger setze ich nur nach Erlaubnis des Lehrers ein. 

6. Ich esse und trinke nicht am Computer Arbeitsplatz.  

 

Zur Internetnutzung:  

1. Ich werde ohne Erlaubnis der Schule keine persönlichen Informationen, weder von mir noch von 

anderen Schülern und Lehrern preisgeben.  

2. Ich werde meinen Lehrern sofort Bescheid geben, wenn ich im Internet etwas sehe, das mich 

beunruhigt, mich ängstigt und andere mir bekannte Personen verunglimpft.  

3. Die eingebauten Sperren von Internetseiten umgehe ich nicht und leite auch andere nicht dazu an. 

4. Ich werde auf den Schulrechnern keine Kosten verursachenden Internetaktivitäten ausführen, wie 

zum Beispiel Bestellungen, Abonnements und Zugriffsberechtigungen.  

5. Ich unterlasse alles, was andere verletzen oder ärgern könnte sowie was gegen die Gesetze 

verstößt.  

6. Ich stelle keinerlei Fotos von Personen ins Internet.  

 

 

Ich weiß, dass meine Aktivitäten protokolliert werden; meine Passwörter halte ich deshalb geheim. 

Vorstehendes hab ich gelesen und verstanden. 
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Bitte unterschreiben Sie nachfolgende Erklärung und leiten Sie diese wieder an den 

Klassenlehrer zurück.  Die Regelung ist als Download auf der Homepage der RSW abrufbar.  

 

 

 

 

Erklärung Verhaltenskodex zur Internetnutzung und zur Nutzung des 

Computerraums an der Realschule Winterlingen  

 

 

 

Am _____________ wurde ich in die Nutzungsordnung des Computerraums und zur Internet-

Nutzung an der Realschule Winterlingen eingewiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich 

einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule den Datenverkehr protokolliert und durch 

Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine 

Berechtigung für die Nutzung und muss gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. 

Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht 

auszuschließen.  

 

 

 
___________________________   ______________________________ 
Name und Klasse               Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Ort/Datum 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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